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PREIS 25 GROSCHEN

Herbstkurse der Arbeiterkammer Wien
Die Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien hat
nunmehr das Programm für ihre Kurse im Herbst 1954 ver¬
öffentlicht. Die Themen der Kurse sind wieder „Sozialver¬
sicherung", „Arbeitsrecht", „Betriebswirtschaft“, „Staats¬
bürgerkunde", „Wie liest man eine Bilanz?", „Eingaben und
Beschwerden", „Wirtschaftspolitische Tagesfragen“ und
„Steuerfragen für Arbeitnehmer". Der Besuch der Kurse ist
unentgeltlich. Auskünfte erteilt das Bildungsreferat der
Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien, Wien, I.,
Ebendorferstrafie 7, Tel. A 29-500.

Harte Kämpfe
Die Streikbewegung in Westdeutschland
Die Deutsche Bundesrepublik stand in den letzten Wochen im
Zeichen einer gewaltigen Streikbewegung. Im Norden und im Süden
des Landes legten Zehntausende von Arbeitern, Angestellten und
öffentlich Bediensteten die Arbeit nieder, um ihren Forderungen nach
höheren Löhnen und Gehältern wirksamen Nachdruck zu verleihen.
Einer der von den Gewerkschaften geführten Streiks endete bereits
mit Erfolg. Verlauf und Hintergründe der Streikbewegung führen
zu einer Reihe bemerkenswerter Schlullfolgerungen.

Hamburg
Die Bediensteten der Hansestadt
Hamburg stellten Lohn- und
Gehaltsforderungen. Sie wollten
eine Erhöhung der Stundenlöhne
für Arbeiter um 10 Pfennig und
eine Erhöhung der Monatsgehälter
für Angestellte um 6 Prozent. Nach
wochenlangen ergebnislosen Ver¬
handlungen machte ein öffent¬
liches Schiedsgericht einen Kom¬
promißvorschlag: Die Arbeiter und
AngystelUca.^j^UU^,.^^
rung halbieren und der Hamburger
Senat sollte diese halbierte Forde¬
rung anerkennen.

Die Gewerkschaft war mit
diesem
Kompromißvorschlag
einverstanden, die Mehrheit des
Hamburger Stadtsenates, der
„Bürgerblock", lehnte ihn ab.
In einer Urabstimmung sprachen
sich daraufhin 90 Prozent der rund
15.000 Arbeiter und Angestellten
der Hamburger Verkehrs- und
Versorgungsbetriebe
für
einen
Streik aus. Am 4. August kam es
zum Streik, der dann 9 Tage hin¬
durch diese zweitgrößte Stadt
Deutschlands
in
seinen
Bann
schlug. Die Straßenbahnen und
Untergrundbahnen und die Damp¬
fer auf der Alster standen still,
und auch in den Gas- und Wasser¬
werken wurde gestreikt. Bei Gas
und Wasser wurde lediglich eine
Notversorgung aufrechterhalten.

Pfennig beziehungsweise 4Vä Prozenl-

Auf Drängen der sozialdemoFraktion kam es
endlich zu einer Sondersitzung
des Stadtparlaments und zur
Annahme
eines
neuerlichen
Schiedsgerichtsspruches.
Die
Arbeiter erhielten eine Erhö¬
hung der Stundenlöhne um 7
kratischen

Pfennig, die Angestellten eine
4'/iprozentige Erhöhung der Ge-

lialler. * • •
Damit war der Streik am 12. Au¬
gust siegreich beendet. Er hätte
überhaupt vermieden werden kön¬
nen, wenn die aus dem „Bürgerblock" bestehende Mehrheit des
Stadtsenates von Anfang an Ver¬
antwortungsbewußtsein und Ver¬
ständnisbereitschaft gezeigt hätte.

Bayern
Fast zur gleichen Zeit wi^ die
Hamburger
Kommunalbedienste¬
ten stellten auch die b a y r irischen
Metallarbeiter

Lohnforderungen. Sie verlangten
eine Erhöhung der Stundenlöhne
um 12 Pfennig, die Unternehmer
boten ihnen 8 Pfennig. Es kam zu
keiner Einigung, und so legten am
9. August 200.000 Metallarbeiter in
600 Betrieben Bayerns die Arbeit
nieder. Im Verlaufe des Streiks
wurde die Arbeit nur in jenen Be¬
trieben wieder aufgenommen, wel¬
che die gewerkschaftliche Forde¬
rung annahmen.
Die Unternehmerschaft glaubte,
durch Scharfmacherei die um ihr
Recht kämpfende Arbeiterschaft
einschüchtern zu können: Sie
stellte ein bis 12. August befriste¬
tes Ultimatum. Wer bis zu diesem
Tag nicht an die Arbeit zurückgekehrt ist, der sei fristlos ent¬
lassen.

Außerdem erklärte der Unter¬
nehmerverband, so lange nicht
verhandeln zu wollen, als ge¬
streikt wird, so, als ob nicht ge¬
rade der Streik das letzte und
stärkste Mittel wäre, die Unter¬
nehmer zu Verhandlungen zu
zwingen!
Im Verlaufe des Streiks kam es
zu schweren Auseinandersetzun¬
gen, als sich die Unternehmer
Streikbrecher heranholten, und
diese „Arbeitswilligen" durch Po¬
lizeitruppen vor der berechtigten
(Fortsetzung auf Seite 3)

Die Stadtverwaltung von Ham¬
burg, einer Stadt, die ungefähr so
groß ist wie Wien, erlitt täglich
einen Schaden von rund 300.000
D-Mark, die Erfüllung der gewerk¬
schaftlichen Forderung hätte der
Stadt etwa 300.000 D-Mark m on a 11 i c h gekostet! Der Bevölke¬
rung waren durch den Streik viele
Erschwernisse auferlegt. Sie war
daher mit Recht über das kurzsich¬
tige Verhalten des Stadtsenates
empört.
Ein
weiterer
Kompromißvor¬
schlag des Schiedsgerichtes —
5 Pfennig beziehungsweise 3 Pro¬
zent — wurde von den Streiken¬
den in einer Urabstimmung abge¬ Westdeutschland wurde kürzlich von einer gewaltigen Streikwelle erfaßt.
lehnt. Die Gewerkschaft erklärte, Arbeitende Menschen kämpfen um höhere Löhne. Im Bilde: Streikende vor
ihre Mindestforderung seien 7
einem bayrischen Metallbetrieb.

Ist wirklich
nichts geschehen?
Es ist bedauerlich, wie die Be¬
mühungen um die wirtschaftliche
und soziale Besserstellung der Ar¬
beiter und Angestellten einfach
negiert und Erfolge, kaum erreicht,
schon nicht geachtet und als selbst¬
verständlich hingenommen werden.
Die Aufgabe der Gewerkschaf¬
ten, der arbeitenden Bevölkerung
ein besseres Leben zu erkämpfen,
kann nicht von heute auf morgen
verwirklicht werden, sondern nur in
einem unaufhörlichen Ringen, in
einem schrittweisen Vorwärtskämp¬
fen erfüllt werden. Den Interessen
der Arbeiter und Angestellten ste¬
hen die Interessen anderer Bevöl¬
kerungsgruppen entgegen, und we¬
der der Gewerkschaftsbund noch
auch eine Partei kann diktieren.
Sicherlich ist der Gewerkschafts¬
bund ein Machtfaktor, er hat Ein¬
fluß jm öffentlichen und wirtschaft¬
lichen Leben, aber er ist nicht der
Staat und nicht d i e Wirtschaft. Die
Gewerkschaften sind eben nur einer
der Machtfaktoren in einem demo¬
kratischen Staat. Wenn jemand
glaubt, daß es in einem totalitären
Staat um den Interessenschutz der
Arbeiter besser bestellt wäre, dann
ist er auf dem Holzweg, denn dort
sind die Gewerkschaften die Hand¬
langer der Staatsinteressen und
keine Interessenvertretungen des
arbeitenden Volkes.
Es kann nicht oft genug betont
werden, daß die österreichischen
Arbeiter und Angestellten in der
letzten Zeit vieles erreicht haben.
Es wäre verhängnisvoll, wenn wir
aus Mißmut über ungenügende und
zum Teil ausgebliebene Preisrück¬
gänge diese Tatsache übersehen.
Wenn wir die Erfolge nicht achten,
dann berauben wir uns des Selbst¬
bewußtseins, das die Grundlage
künftiger Erfolge ist. Nicht die Ge¬
werkschaftsführung hindert richtige
Aktivität, sondern die Arbeiter und
Angestellten lähmen selbst ihre
Kampfkraft, wenn sie Erreichtes
mißachten und immer nur auf noch
nicht erfüllte Forderungen hinweisen.
Die Kampfkraft darf allerdings
nicht für falsche Ziele unnütz ver¬
geudet, sondern muß für richtige
Ziele eingesetzt werden. Daß sol¬
cherart Erfolge zu erreichen sind,
hat die Entwicklung auf wirtschaft¬
lichem und sozialpolitischem Gebiet
in der letzten Zeit bewiesen.
Auf lohnpolitischem Gebiet wur¬
den gleichfalls für viele Berufs¬
gruppen Lohnverbesserungen er¬
reicht. Der Gewerkschaftsbund ist
nicht an sich gegen Lohnbewegun¬
gen, sondern er ist gegen eine glo¬
bale Lohnforderung, da sie nur zu
einem neuerlichen Preisauftrieb füh-

ren würde. Dort, wo die Konjunktur
und die gestiegene Produktivität
Lohnverbesserungen erlauben, sol¬
len sie durchgeführt werden.
Es ist das Recht jedes Mitgliedes,
sich über die Tätigkeit des Gewerk¬
schaftsbundes sein Urteil zu bilden,
aber es ist auch Pflicht, kein vor¬
schnelles Urteil zu fällen, sondern
zu prüfen, was jeweils in Anbe¬
tracht der Situation geschehen ist.
Wer die Umstände und Schwierig¬
keiten berücksichtigt und wessen
Urteilsvermögen sich nicht durch
Demagogie und Gedankenlosig¬
keit zu Fehlschlüssen verleiten läßt,
wird finden, daß es überraschend
viel ist, was der Gewerkschaftsbund
im Interesse der Besserstellung der
Arbeiter, Angestellten und Rentner
in den letzten Monaten und über¬
haupt seit 1945 geleistet hat. Daß
noch sehr, sehr viel zu tun übrig¬
bleibt und daß insbesondere der
Preisgestaltung größtes Augenmerk
geschenkt werden muß, ist erst recht
ein Grund, den bisherigen Fort¬
schritt zu würdigen und zuversicht¬
lich zu sein, daß auch die schwe¬
benden Probleme letztlich doch ge¬
meistert werden.

Nochmals:

Einige Minuten Überlegung!
Zu dem in Nummer 220 der „Solida¬
rität" veröffentlichten Artikel „Einige
Minuten Überlegung erbeten!" sind eine
Reihe von Zuschriften eingelangt, in
denen zum Problem der Löhne und
der Preise Stellung genommen wird.
Wir veröffentlichen einen Auszug aus
diesen Zuschriften und auch einen Aus¬
zug aus einem Antwortschreiben auf
eine der Zuschriften. Die Diskussion
über dieses Problem erscheint damit
vorläufig abgeschlossen.
Der arbeitende Mensch fragt mit
Berechtigung: Wo bleibt bei der er¬
folgten Produktivitätssteigerung die
Preissenkung? Und warum steigen die
Fleischpreise, wenn so viel Vieh vor¬
handen war? Und warum frotzelt man
die Menschen mit Propagandatafeln:
Eßt mehr Rindfleisch! Und auf noch
eine Frage wartet der Arbeiter und
Angestellte auf Antwort: Warum ver¬
sagt die praktische Anwendung der
verschiedenen Gesetze, wie Preisüberwachungsgeselz usw.? Die Gewerk¬
schaft müßte der Preisentwicklung ihr
besonderes Augenmerk zuwenden, da¬
mit nicht plötzlich Preiserhöhungen
entstehen, die nur eine unerquickliche
Lage heraufbeschwören.
Johann B., Eben, Pongau.
*

Eine Beleidigung
Während deutsche Arbeiter und
Angestellte um ein größeres Stück
Brot für sich und ihre Familien
kämpften, hatten zwei österreichische
Zeitungen nichts Besseres zu tun, als
ihnen in den Rücken zu fallen. Es
waren dies die „Salzburger Nachrich¬
ten“ und der Wiener „Bild-Telegraf"
— beide unter der Leitung von Doktor
Gustav A. C a n a v a 1.
Offenkundig in dem Bedürfnis, den
deutschen Kapitalisten in dankbarer
Verpflichtung einen Dienst zu er¬
weisen, erklärten die „Salzburger
Nachrichten“ wie auch der „BildTelegraf“ dem österreichischen Le-

Einer der Gründe, warum die Erre¬
gung über die Preisentwicklung so
groß war, ist, daß es der Arbeiter ein¬
fach satt hat, daß man die Opfer
immer von ihm verlangt. Will er mehr
Lohn, gleich heißt es, der Schilling ist
in Gefahr. Er sagt sich ganz folgerich¬
tig, warum nur bei mir? Wenn er
wieder ein Opfer auf sich nehmen
muß, heißt es, wir sind mitverantwort¬
lich im Staate, wir müssen das einsehen. Logischerweise sagt sich der
Arbeiter jetzt auch, wenn die Ge¬
werkschaft mitverantwortlich ist, dann
muß sie auch die Macht haben, unge¬
rechtfertigte Preiserhöhungen abzu¬
wehren, und verlangt es daher auch.
Marie ■E., Rohrbach a. d. Gölsen.
*

„Fleisch und Bier teurer", „Preise
für Milch und Brot sollen steigen",
„Gemüsepreise um 20 Prozent teurer
als im Vorjahr"! So und ähnlich lau¬
teten die Schlagzeilen verschiedener
Zeitungen. Nie und nimmer dürfen
wir bei einer solchen Entwicklung
ruhig zuschauen. Ganz verständlich
also, daß die Erregung in der Arbei¬
terschaft einen Höhepunkt erreichte.
Hier griff nun die Gewerkschaft ganz
richtig ein. Durch Interventionen und
Verhandlungen konnte bald eine sin¬
kende Tendenz der Preise erreicht
werden. Wie aber können wir uns in
Zukunft vor Preisexzessen schützen?
Nun, dazu haben wir alle vier Jahre
Gelegenheit. Wenn der Arbeiter weiß,
wie er bei der Urne zu handeln bat,
dann glaube ich, braucht uiis nicht
bange zu sein!
Hans P., Freistadt.

Zurückhaltung üben sollen, die Wirt¬
schaftstreibenden selbst aber ihre
Konjunktur rücksichtslos ausnützen.
Rosa W., Wien, XXI.
*

Abschließend ein Auszug aus einem
Brief von Kollegen Walter L., Wien,
XIII.:
Zuerst will ich nur ganz kurz be¬
richtigen, daß die erwähnten Gemüse¬
preise zum Zeitpunkt des 15. Juli un¬
gefähr doppelt so hoch waren wie im
Jahre 1953 und daher auch nicht auf
den Stand des Vorjahres zurückgegan¬
gen sein konnten, wie dies behauptet
wurde. Daß ferner auch die Fleisch¬
preise einen seit drei Jahren kaum
erreichten
Höchststand
aufweisen,
und gar keine Rede davon sein
kann, daß dieselben in den letzten
Wochen
wieder
zurückgegangen
seien. Im Gegenteil, manchenorts
konnten Preise beobachtet werden,
die weit über den amtlichen Höchst¬
preisen liegen — ohne daß man ge¬
gen solche Gesetzwidrigkeiten einge¬
schritten wäre.
Doch nun zu einem weit wichtige¬
ren Problem, nämlich zur Frage un¬
seres Reallolines, die in den letzlon
Tagen von verschiedenen Persönlich¬
keiten und Zeitungen aufgegriffen,
aber leider unrichtig interpretiert
wurde.
Für die wahrheitsgetreue Ermitt¬
lung von Indexziffern, sei es nun auf
dem Gebiete der Preise, der Nominal¬
oder Reallöhne, wäre vor allem der
wichtige Umstand zu beachten, daß
man Gleiches immer nur mit Gleichem
vergleichen kann. Ein Fehler, der
jedoch
immer
wieder ge¬
macht wird, ist die üble Ge¬
wohnheit, Preise zwar mit
dem Jahre 1 9 3 8, Löhne hin¬
gegen mit dem Jahre 1945
zu v-e ” lei c h e n. Es Ist daher
wirklich kein Wunder, wenn man da¬
bei zu Resultaten gelangt, die der
Wirklichkeit
hohnsprechen.
Wenn
der heutige Nettolohnindex gegen¬
über 1938 mit 751, 750, 728,3, 695 oder
678,9 angegeben wird, so ist das un¬
richtig, wie sich leicht beweisen läßt.
Es wäre nur zu begrüßen, wenn die
folgenden Ausführungen endlich ein¬
mal Klarheit über die tatsächliche
Höhe unseres Reallohnes schaffen
wurden, um verhängnisvolle Irrtümer
fürderhin zu vermeiden.
*

In unserer Antwort an Kollegen
Walter L. heißt es unter anderem:

Wir haben nicht die Absicht, uns
in lange Erörterungen über die Rich¬
tigkeit oder Unrichtigkeit von Index¬
berechnungen einzulassen. Bekannt¬
lich kann man mit der Statistik alles
beweisen. Wir haben in unserem Ar¬
tikel „Einige Minuten Überlegung er¬
Für den „Bild-Telegraf" sind kämpfende
beten!" ausdrücklich darauf hingewie¬
*
deutsche Arbeiter Witzfiguren! Diese be¬
sen, daß wir die Grundlagen der an¬
leidigende Karikatur brachte der „BildAuf dem Preissektor sind wir heute geführten Berechnungen keinesfalls
Telegraf in seiner Ausgabe vom 13. August.
noch so hilflos wie vor ein paar Jahr¬ akzeptieren, sondern uns nur ganz
zehnten auf der Lohnseite. Die Ar¬ allgemein über die Tendenz informie¬
ser, daß es in Deutschland gar nicht beiter und Angestellten müssen immer
ren wollen. Daß die Schlüsse, die wir
um die Arbeiterlöhne geht, sondern wieder Zusehen, wie das mühsam her¬
gezogen haben, richtig sind, kann
um das Geltungsbedürfnis der „Ge¬ gestellte Gleichgewicht zwischen Löh¬
jeder selbst beurteilen, der seine fünf
werkschaftsbosse". Die Arbeiter wür¬ nen und Preisen ins Wanken kommt.
Sinne beisammen hat und um sich
den von diesen zu Lohnbewegungen Da die Gewerkschaft anscheinend da¬
blickt. Niemand wird leugnen, daß es
nur aufgehetzt.
gegen keine wirksame Waffe besitzt, den Arbeitern und Angestellten weit
Man kennt das alles übrigens auch führt die berechtigte Empörung zu Un¬ besser geht als vor neun, acht und
bei uns schon lange. Man wundert mutsäußerungen, deren Ende dann sieben Jahren, und auch noch vor
sich nur, daß man es noch immer mit meist nicht abzusehen ist. Die Ent¬ zwei bis drei Jahren. Ebenso geht es
dieser alten Leier von „hetzerischen wicklung in den letzten Jahren bekräf¬ der Masse der Arbeiter und Ange¬
Gewerkschaftsbonzen" und von den tigt diese Feststellung: Der Arbeiter¬ stellten weit besser als 1937 und vor¬
saudummen „irregeführten" Arbeitern bewegung ist es noch nicht gelungen, her, zur Zeit der großen Arbeitslosig¬
versucht. Neu daran ist nur der auf die Wirtschaftsführung entschei¬ keit und hunderttausender Ausgesteu¬
Zynismus, mit welchem die Zeitungen denden Einfluß zu nehmen, der eine
erter.
des
Herrn
Canaval
ausgerechnet Kontrolle der Preise ermöglichen
Allerdings ist die Lebenshaltung
deutsche Arbeiter herabzusetzen su¬ würde. Das einfache Gewerkschafts¬
chen.
mitglied, aber auch der Vertrauens¬ der Arbeiter und Angestellten noch
nicht zufriedenstellend. Aber kann
Die österreichischen Arbeiter und mann, können nicht verstehen, daß
man,sie mit einer allgemeinen Lohn¬
Angestellten wissen, was sie von sol¬ der große, starke Gewerkschaftsbund
bewegung bei schwankender Preis¬
chen Blättern zu halten haben, die hier nicht Ordnung schaffen kann. Sie
tendenz bessern?- Es muß alles getan
die deutschen Kollegen auf so hinter¬ können nicht verstehen, daß die Ar¬
beitnehmer im Interesse des Staates werden, die Entwicklung in der Richhältige Weise beleidigen.
Seite 2
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30 Jahre
Büchergilde Gutenberg
Am 29. August 1924 wurde
die Büchergilde Gutenberg
von
Gewerkschaftern
für
|MJJ
Gewerkschafter gegründet.
Sie zählt heute in Österreich,
Deutschland und der Schweiz eine
halbe Million Mitglieder. Jedes Ge¬
werkschaftsmitglied, das gerne gute
Bücher liest, sollte Mitglied der
Büchergilde Gutenberg sein. Aus¬
künfte erteilen alle Geschäftsstellen
der Büchergilde sowie die Zentrale
in Wien, HL, Rennweg 1.
IgT”

tung zu einer Preissenkung zu stär¬
ken. Bei einer allgemeinen Lohn¬
bewegung würde das Gegenteil eintreten, nämlich alle Preise würden so¬
fort anziehen, und die erreichten
Lohnerhöhungen wären illusorisch,
höher die Lohnerhöhungen, desto
mehr würden die Preise emporschnel¬
len.
Es ist doch viel vernünftiger — und
diesen Standpunkt haben wir ein¬
deutig zum Arsdruck gebracht —,
branchenweise dort etwas herauszu¬
holen, wo die Konjunktur dies er¬
laubt. Das führt zu keiner Psychose
des Preisauftriebes, und es kann auch
viel leichter eine Uberwälzung der
Lohnerhöhung auf Preise vermieden
werden. Der Gewerkscliaftsbund ist
an sich nicht gegen Lohnerhöhungen,
er will nicht den verkehrten, sondern
den richtigen Weg zur Verbesserung
des Reallohnes gehen.
Man soll mit einem noch nicht völ¬
lig Gesunden, wie es die österreichi¬
sche Volkswirtschaft noch immer ist,
keine Roßkur machen, sondern ihm
schrittweise, mit der entsprechenden
Behandlung, weiterhelfen. Wir wissen,
daß ein sehr wirksames Medikament
die Hebung der Konsumkraft der brei¬
ten Massen ist. Aber dT Milf1 ■ Hl
richtig dosiert werden.
*

Demokratie bedeutet Dis¬
kussion! Der österreichische Gewerkschaftsbund steht voll und ganz
auf demokratischen Grundsätzen nnd
braucht daher eine Diskussion nicht
zu scheuen. Auch wenn in einer Dis-„
kussion heiliger Unmut zum Aus¬
druck kommt, werden wir nichts zu
vertuschen und zu beschönigen ver¬
suchen, sondern wir werden aufrich¬
tig und klar Stellung nehmen.
Die Gegner der Gewerkschafts¬
bewegung warten zwar immer sehn¬
süchtig auf Unmutsäußerungen und
deuteln sie sogleich als „Krisen¬
erscheinungen in den Gewerkschaf¬
ten", das soll uns aber nicht hindern,
offen auszusprechen, was wir denken
und fühlen. Letzten Endes steht über
jeder Diskussion und Auseinander¬
setzung das gemeinsame Ziel, das wir
nur gemeinsam mit Hilfe unserer Ge¬
werkschaften erringen können: E i n
besseres Leben für alle ar¬
beitenden Menschen unse¬
res Landes!
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Auch hier muß die Gewerkschaft
um jeden Groschen Lohnerhöhung
zäh kämpfen, aber dieser Kampf
spielt sich meist am Verhandlungs¬
Landesregierungen durch rie¬ tisch ab. Zugegeben, daß er da für
sige Streiks zu Verhandlungen die Öffentlichkeit weniger drama¬
tisch ist als ein gewaltiger Streik,
zwingen mußten.
Die österreichischen Arbeiter doch wird, dadurch gewiß unser
und Angestellten sind gewerk¬ Land vor schweren wirtschaft¬
schaftlich stärker als die Arbei¬ lichen und politischen Erschütte¬
ter und Angestellten in der Deut¬ rungen bewahrt.
Die bisherigen Erfolge in West¬
schen Bundesrepublik. Das wissen
bei uns auch die Unternehmer. deutschland wurden schwer errun¬
Und in Österreich sitzen in viel gen. Das Ziel der deutschen Ar¬
größerem Ausmaße als in West¬ beiter und Angestellten ist das
deutschland Arbeitervertreter in gleiche wie bei uns, nämlich
und
allen
Gebietskörperschaften, Vollbeschäftigung
also sowohl in der Bundesregie¬ höheres Realeinkommen,
rung als auch in allen Landes¬ der Weg aber, der zu diesem
Ziele führt, ist bei uns einfacher,
regierungen.
In Österreich sieht es eben an¬ dank der Kraft des österreichi¬
ders aus als in Westdeutschland. schen Gewerkschaftsbundes.

Harte Kämpfe
Empörung der Streikenden schüt¬
zen ließ. Es gab mehrere Verletzte
auf beiden Seiten. Die Lage wurde
immer ernster. Da griff der sozial¬
demokratische
Arbeitsminister
Bayerns, Dr. Richard Öchsle,
ein und machte einen Kompromiß¬
vorschlag: 8 Pfennig für die Ar¬
beiter, 7 Prozent für die Ange¬
stellten.
Die Gewerkschaften waren
bereit, auf dieser Basis weiter
zu verhandeln, die Arbeitgeber
aber lehnten ab.
Ein
weiterer Kompromißvor¬
schlag wurde ausgearbeitet, über
den bis zum 20. August entschie¬
den werden sollte, um den indessen
bereits zwölf Tage währenden
Kampf zu beenden. Trotz der Ver¬
suche der Unternehmer, durch Ein¬
schüchterung und mit Hilfe von
Streikbrechern den Ausstand zum
Erlahmen zu bringen, haben die
bayrischen Metallarbeiter diszipli¬
niert durchgehalten.

Westdeutschland ...
Die größte Streikbewegung, die
Deutschland seit Jahrzehnten er¬
lebt hat, wird mit der Beilegung
des Streiks in Bayern zunächst
abgeschlossen sein. Der Kampf
der gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter und Angestellten West¬
deutschlands um einen gerecht¬
fertigten Anteil an der durch Pro¬
duktivitätssteigerung
stark
er¬
höhten Gütermenge geht jedoch
weiter.
Am 12. August verhandelte in
Stuttgart
die
Gewerkschaft
öffentliche Dienste, Transport
und Verkehr (ÖTV) mit Länder¬
und Gemeindevertretern über
Lohn- und Gehaltserhöhungen.
Die Bundesregierung aber hatte
es abgelehnt, zu diesen Ver¬
handlungen Vertreter zu ent¬
senden, weil sie die Forderun¬
gen der öffentlich Bediensteten
glattweg ablehnt!
Noch ist das letzte Wort nicht
gesprochen, vermutlich wird es
auch hier noch schwerer Kämpfe
bedürfen. Die deutschen Arbeiter
und Angestellten sind jedenfalls
zu solchen Kämpfen entschlossen
und bereit, denn soziale Ungerech¬
tigkeit ist auch dann unerträglich,
wenn sie als Voraussetzung für
ein ,.Wirtschaftswunder" hinge¬
stellt wird.

... und Österreich?
Auch in Österreich gibt es so
etwas wie ein „Wirtschaftswun¬
der”, das in aller Welt gerühmt
wird, doch in wesentlichen Din¬
gen sind die Verhältnisse völlig
verschieden.
Auch bei uns hat es in den letz¬
ten Wochen und Monaten Lohnund Gehaltsbewegungen gegeben,
auch bei uns haben beispielsweise
öffentlich Bedienstete eine Vor¬
verlegung der zweiten Etappe der
Entnivellierung, oder die Metall¬
arbeiter — neben zahlreichen an¬
deren Gruppen — höhere Löhne
erreicht, auch bei uns waren dazu
Verhandlungen — oft sehr schwie¬
rige und langwierige Verhandlun¬
gen — notwendig!
Aber nicht notwendig war
es bei uns, daß wir die Unter¬
nehmerschaft oder gar die Ver¬
treter der Bundes- oder der

Schadenersatzklage statt rückständigen Lohn
Kürzlich kam es bei einer Unter¬
gruppe der Wiener Bauschlosser, den
Steinmeißlern, zu einer Arbeitsnieder¬
legung, die ihre Ursache in einem
prinzipiellen
Abwehrkampf
gegen
neue Praktiken der Innungsjuristen
hatte').
In den letzten Jahren zeigte sich
folgende Unternehmerpraxis immer
deutlicher:
Wenn Beschäftigte bei Firmen,
die der Schlosserinnung angehören,
rückständige Löhne beim Arbeits¬
gericht einklagen mußten, reichten
die Firmen über Beratung der In¬
nungsjuristen Schadenersatzklagen
ein. Die Schadenersatzklagen wur¬
den immer in der gleichen Höhe
des rückständigen Lohnes gestellt.
Der Effekt dieser Praxis war in der
Regel, daß die Firma auf die Scha¬
denersatzansprüche
verzichtete,
wenn der Arbeiter zu einem außer¬
gerichtlichen Vergleich geneigt war.
In dieser Handlungsweise erblickte
die Untergruppe der Wiener Bauschlos¬
ser, nämlich die der Steinmeißler,
eine Herausforderung und konnte sich
nicht anders als durch eine Arbeits¬
niederlegung zur Wehr setzen. An
dem Streik waren etwa 120 Arbeit¬
nehmer mit rund einer Woche Streik¬
dauer beteiligt.
Der Streik wurde beendet, als sich
die Firma bereit erklärte, die von ihr
angestrengten
Schadenersatzklagen
gegen zwei ihrer Dienstnehmer zu¬
rückzuziehen.
Bei den außerordentlich langwie¬
rigen und schwierigen Verhandlun¬
gen, die von seiten der Gewerkschalt
mit der Schlosserinnung geführt wur¬
den, wurde überdies vereinbart, daß
in Hinkunft ein sechsgliedriger pari¬
tätischer Ausschuß errichtet wird,
dem alle Streitfragen aus dem Arheitsrecht vor Geltendmachung beim
Arbeitsgericht vorzulegen sind. Dieser
paritätische Ausschuß wird sich be¬
mühen, einen Ausweg zu finden;
wenn dieser nicht zustande kommt,
lehnen Innung und Gewerkschaft eine
Vertretung der Streitteile vor dem
Arbeitsgericht ab.
Mit dieser Vereinbarung glauben
die Gewerkschaften einen gewissen
Schutz für die Arbeitnehmer gegen
willkürliche
Schadenersatzklagen
durch die Arbeitgeber geschaffen
zu haben.
Allerdings wird diese paritätische
Kommission nur fruchtbringende Ar¬
beit leisten können, wenn beide Teile,
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit¬
nehmer, gewillt sind, die ihnen über¬
tragene Aufgabe objektiv zu erfüllen.
Welcher Mißbrauch mit den Scha¬
denersatzklagen gegen die Dienst¬
nehmer getrieben wurde, sei an fol¬
genden Beispielen aufgezeigt:
*) Wir haben darüber bereits in der „Soli¬
darität“ Nr. 222 vom 9. August 1954, auf
Seite 4, berichtet.

Eine jugendliche Dienstnehmerin hatte
beim Arbeitsgericht auf Kündigungsent¬
schädigung
geklagt.
Der
Klagebetrag
wurde mit S 892,— beziffert. Die Firma
machte eine Schadenersatzklage mit der
Begründung, daß die Dienstnehmerin ein
Poststück beim Postaufgabeamt nicht auf¬
gegeben hat, da es niemals den Adressa¬
ten erreichte, und bezifferte den Schaden
mit S 700,—. Dieser Prozeß wurde durch
die Innungsjuristen vom Mai 1951 bis
Jänner 1953 geschleppt. Schließlich er¬
klärte die Klägerin, sie könne nicht mehr
länger prozessieren und sei mit einem
Vergleich von S 325,— einverstanden.
*

Bei einer Firma wurde ein Schlosser für
Schweißarbeiten aufgenommen. Bei der
Aufnahme erklärte er, er sei in diesen
Arbeiten nicht ganz perfekt. Der Mei¬
ster erklärte ihm, es wird schon gehen,
er soll es nur versuchen. Nach einigen
Wochen war die von dem Arbeiter aus¬
geführte Arbeit beanstandet worden. Der
Betriebsinhaber versetzte den Arbeiter zu
einer anderen Arbeit. Auf Grund des Kollektivvertrages hatte der Arbeiter auf
dem neuen Arbeitsplatz Anspruch auf
Wegzeit.
Als der Arbeitnehmer seinen kollektivvertraglichen Anspruch geltend machte,
wurde er gekündigt. Der ausständige Lohn
(S 66,—) mußte beim Arbeitsgericht ein¬
geklagt weiden. Der Betrieb wurde von
der Schlosserinnung beraten, eine Scha¬
denersatzklage gegen diesen Dienstnehmer
in der Höhe von S 250,— zu beantragen,
weil die seinerzeit ausgeführte Arbeit
Mängel aufwies. Ergebnis: Außergericht¬
licher Ausgleich.
*

Zwei Dienstnehmer klagten rückstän¬
digen Lohn in der Höhe von rund
S 2000,— ein — der Betrieb strengte eine
Schadenersatzklage in der Höhe von
S 3000,— an. Das Arbeitsgericht sprach
den Dienstnehmern einen rückständigen
Lohn in der Höhe von S 875,— und der
Firma den gleichen Betrag als Schaden¬
ersatz zu. Die Innung berief gegen das
arbeitsgerichtliche Urteil auf rückständi¬
gen Lohn, und so wäre ein Prozeß durch
alle Instanzen zu führen gewesen.
Diesem Spiel setzte eine Vertrauensmännerkonferenz der Steinmeißler ein
Ende. Es wurde gegen diese neue Praktik
mit gewerkschaftlichen Mitteln vorgegan¬
gen, die schließlich zu einem vollen Erfolg
geführt haben.

Nach dem Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuch ist es denkbar, daß der
Arbeitgeber gegen einen Dienstneh¬
mer Klage auf Schadenersatz über
das ordentliche Gericht führen kann,
doch sind die Arbeitnehmer und mit
ihnen die Gewerkschaft der Meinung,
daß solche Schadenersatzansprüche
im Zeitpunkt der Fälligkeit gestellt
werden müssen.
Es kann nicht so sein, daß Scha¬
denersatzklagen erst dann vom Ar¬
beitgeber geltend gemacht werden,
wenn der Arbeiter auf Grund seines
Vertrages den ihm rechtlich zu¬
stehenden Lohn verlangt.
Diese Handlungsweise ist unmora¬
lisch und erklärt die Entschiedenheit,
mit der sich die Arbeitnehmer gegen
diese Praktiken wie im Falle der
Steinmeißler auch für die Zukunft
zur Wehr setzen werden.

Man lebt nur einmal...
„Man lebt nur einmal", sagen viele
Menschen und meinen damit, daß man es
sich in diesem kurzen Leben gutgehen
lassen soll. Die meisten übersehen dabei,
daß man um so mehr vom Leben hat, je
mehr man sich in diesem Leben aus¬
kennt. Man kennt sich am besten aus,
wenn man sich über möglichst viel klar
ist und viel weiß.
Gebt uns praktisches Wissen für das
Leben! Eine Forderung, die oft von jun¬
gen, aber auch von älteren Menschen auf¬
gestellt wird! Diese Wünsche erfüllen nun
das Bildungsreferat des Gewerkschafts¬
bundes und die Wiener Volkshochschu¬
len durch die Einrichtung von Lebens¬
schulen.
Eine Lebensschule für die Gewerkschaftsjugend beginnt in Wien am 27. Sep¬
tember. Sie wird jeden Montag und Donnestag abgehalten. Zwei weitere Lebens¬
schulen gibt es für alle Altersstufen in
den Wiener Volkshochschulen Favoriten
und Ottakring jeden Dienstag und Frei¬
tag ab 28. September. Auskünfte und An¬
meidungen in den genannten Volkshoch¬
schulen sowie im Bildungsreferat und im
Jugendreferat des ÜGB, Wien, I., Hohen¬
staufengasse 10.

Feine Methoden
Nichts kennzeichnet den Charakter
gewisser Gewerkschaftsgegner deut¬
licher als die Methoden, deren sie
sich bedienen, um die gewerkschaft¬
lichen
Interessenvertretungen
der
schwer um ihre Existenz ringenden
Arbeiter und Angestellten zu verun¬
glimpfen. Als besonders bevorzugte
Methode gilt dabei die Verleum¬
dung führender Gewerkschaftsfunk¬
tionäre.
Im Verlauf der Hochwasserkata¬
strophe besuchten der Präsident des
Gewerkschaftsbundes, Böhm, und
der Präsident des Arbeiterkammer¬
tages, M a n 11 e r, einige der am
schwersten betroifenen oberösterrei¬
chischen Betriebe, so unter anderem
aueb die Holzwerke Fellner in Linz.
Wie aus einem Bericht des Betriebs¬
rates hervorgeht, sprachen sie bei
dieser Gelegenheit in Gegenwart des
Betriebsrates, der sie führte, mit den
im Betrieb anwesenden Arbeitern und
informierten sich eingehend über das
Schicksal der von der Katastrophe
betroffenen Arbeiterfamilien.
Ein ebenso minderwertiges wie un¬
bedeutendes Wochenblättchen, wel¬
ches gewissermaßen unter Ausschluß
der Öffentlichkeit erscheint, nimmt
diesen Besuch zum Anlaß, Präsident
Böhm zu beschuldigen, er hätte sich
dabei um die Arbeiter überhaupt
nicht gekümmert. Es gehört schon
eine Portion Unverfrorenheit dazu,
jemandem einreden zu wollen, Präsi¬
dent Böhm gehe in einen hochwassergeschädigten Betrieb, um etwa dem
Unternehmer einen freundlichen Be¬
such abzustatten und gleichzeitig den
Arbeitern den Rücken zu kehren. Aus
einer solchen Unverfrorenheit wird
aber eine beschämende Niedertracht,
wenn man weiß, daß das nur deshalb
versucht wurde, um durch Ver¬
leumdung der gewerkschaftlichen
Organisation Schaden zuzufügen.

Arbeiter und Angestellte
versichern bei der

Städtischen
Versicherungsanstalt
Wien, I., Tuchlauben 8
Tel.: U 28-5-90
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Verwirklichte Utopie
Allzu oft fällt in gewissen Kreisen kunftsstaat wurde oft und eifrig dis¬
in Österreich das Wort „Sozialinfla- kutiert. Die Pessimisten fragten da¬
tion"; gemeint ist damit eine „über¬ mals gerne: „Ja, werden die Men¬
triebene" Befürsorgung der Alten, schen denn noch arbeiten wollen,
Kranken und Arbeitslosen. Hämisch wenn sie von der Gemeinschaft alles
wird dann noch hinzugefügt: „Wenn zum Leben Notwendige erhalten kön¬
der Staat alle unterstützt, wird bald nen?“ Heute kann man diese Frage
keiner mehr etwas arbeiten wollen.“ klar beantworten, denn es gibt prak¬
Diese Tirade endet dann mit dem tische Beispiele, auf die man sich be¬
alten Lied von den „unerhört hohen rufen kann.
Soziallasten", die den Unternehmern
Es gibt im Norden Europas Groß¬
aufgebürdet werden.
städte ohne Bettler, Länder, in denen
Gewiß wurde, in Anbetracht, daß niemand unverschuldet Not leiden
Österreich ein armes, von zwei Welt¬ muß. Jeder, der es braucht und darauf
kriegen und deren Folgeerscheinun¬ Anspruch erhebt, erhält das zum
gen heimgesuchtes Land ist, seit 1945 Leben Notwendige von der Gemein¬
sehr viel für die soziale Befürsorgung schaft. Und doch wird auch in diesen
der Arbeiter, Angestellten und Rent¬ Ländern viel und fleißig gearbeitet. In
ner erreicht, österreichische Für¬ Schweden, zum Beispiel, ist das Recht
sorgeeinrichtungen und Sozialgesetze jedes einzelnen aut Lebensunterhalt
sind für viele, reichere Länder als anerkannt. Jeder, der sich an das
Sozialamt wendet, weil er kein oder
Österreich ein Vorbild.
zu wenig Einkommen hat, erhält für
Natürlich muß auch objektiv festseinen Lebensbedarf das Notwendige
gestellt werden, daß die Verwirk¬
in Formen, die man vor 50 Jahren
lichung der von den Gewerkschaften
noch
auch in verwegenen Utopien
im Interesse der Arbeitnehmer ver¬
— nicht zu träumen gewagt hätte.
folgten Sozialpolitik den Staat, die
Einzelne
Sozialgesetze
sind
in
Unternehmerschaft, aber auch die Ar¬
beiter und Angestellten finanziell be¬ Österreich besser als in Schweden.
lastet — „ohne Geld gibt's eben keine Aber in der sozialen Praxis steht
Musi“. Aber deswegen von einer „So¬ Schweden an erster Stelle. Denn zu
zialinflation" zu sprechen, ist gehässig einer guten Sozialpolitik gehören
nicht nur gute Sozialgesetze, sondern
und weltfremd.

ein vorbildlicher Sozialstaat

durch die Gemeinde. Sie sorgt auch
dafür, daß jeder Patient, wenn der
Arzt es verordnet, nach dem Spitals¬
aufenthalt in ein Rekonvaleszenten¬
heim kommt, auch wenn er es nicht
bezahlen kann.
Nach dem Grundsatz, wer schnell
hilft, hilft doppelt, haben die So¬
zialfürsorger ein weitgehendes Recht,
selbst Entscheidungen zu treifen und
Zahlungen zu veranlassen. Die Be¬
stimmungen und Instruktionen, die

theoretische Zuerkennung. Sie besagt,
daß die Stadt für diese Wohnkultur
auch zu bezahlen bereit ist.
Es soll mit diesen Andeutungen
nicht gesagt sein, daß in Schweden
alle sozialen Probleme gelöst sind
oder daß keine Fälle von Bedürftig¬
keit Vorkommen. Wenn das so wäre,
könnte man alle Fürsorgeämter zu¬
sperren. Es gibt Leute, die den Weg
zum Sozialamt nicht finden oder nicht
gehen wollen. Es gibt Greise, die eine

Das schwedische Volk hat den höchsten Lebensstandard in Europa. Unser
Bild zeigt einen Blick auf Stockholm, Schwedens schöne Hauptstadt.
der Fürsorge zugrunde liegen, ermög¬
lichten folgenden, tatsächlich vorgekommenen Fall: Ein Vater von vier
Kindern kommt zum Sozialamt, weil
er mit seinem Lohn nicht auskommt.
Der Lohn entspricht dem Kollektiv¬
vertrag, ist also nicht schlecht.

In ihrem Tagesheim fühlen sich die schwedischen Kinder „ganz wie zu Hause“.
Sauberkeit und moderne Erziehungsmethoden kennzeichnen die schönen Heime.

Die Rechnung ergibt: das Einkom¬
men dieses Arbeiters erreicht nicht
das von der Sozialfürsorge anerkannte
Existenzminimum für zwei Erwachsene
und vier Kinder, obwohl ihm — wie
jedem anderen Bewohner für jedes
in Schweden geborene Kind bis zum
16. Lebensjahr — ein Kinderbeilrag
von 290 Kronen jährlich automatisch
zugesendet wird. Der Arbeiter erhält
trotzdem einen Zuschuß von der So¬
zialfürsorge. Lohn und Zuschuß er¬
geben nun das ausreichende Existenz¬
minimum. Die Familie braucht keine
Not zu leiden oder Schulden zu

vor allem viel Geld. Schweden hat
das Glück gehabt, von zwei Welt¬ machen.
kriegen verschont zu bleiben, und
Der Stadtrat für das Fürsorgewesen
führt seit zwanzig Jahren eine sozial in Stockholm, Hjalmar Mehr, hat un¬
geleitete Wirtschaftspolitik, die dem längst erklärt, daß auch den alten
Lande großen Wohlstand gebracht Leuten das Recht auf eine gute mo¬
hat und auch die breiten Massen an derne Wohnung zusteht. Nach schwe¬
diesem Wohlstand teilnehmen läßt.
dischen Begriffen ist das für ein Ehe¬
Die Prüfung der einzelnen Not¬ paar mindestens eine Zweizimmer¬
Noch vor wenigen Jahrzehnten galt
jeder als Utopist, der da glaubte, daß standsfälle kann darum sehr weit¬ wohnung und eine Küche mit rost¬
die Gemeinschaft in absehbarer Zeit herzig und ohne bürokratische Hin¬ freiem Abwasch- und Eisschrank, mit
alles zur Erhaltung des Lebens und dernisse erfolgen. Wenn etwa jemand Zentralheizung,
Warmwasserleitung,
der Gesundheit Notwendige jedem Spitalspflege braucht, wird nicht erst Bad, Parkett und Linoleumfußboden
danach
gefragt,
wer
die
Kosten
be¬
Bedürftigen zur Verfügung stellen
und sonstigen arbeitsparenden Ein¬
wird. Auch in der Arbeiterbewegung zahlen wird. Der Kranke wird jeden¬ richtungen, die man in früheren Zeiten
falls
aufgenommen.
Die
Fürsorgerin,
konnte man sich dergleichen nur in
als Luxus angesehen hat. Die Erklä¬
einem sehr fernen, unbestimmten Zu¬ die im Krankenhaus amtiert, veran¬ rung von Hjalmar Mehr ist aber keine
kunftsstaat denken. Uber diesen Zu- laßt, wenn notwendig, die Bezahlung

Der folgende Artikel informiert uns
über die sozialen Verhältnisse in
Schweden. Er ist nicht nur den An¬
hängern, sondern auch den Gegnern
der österreichischen Sozialfürsorge
zur Lektüre dringend empfohlen.
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alte, unzureichende Wohnung nicht
verlassen wollen, auch wenn sie die
Möglichkeit haben, eine größere und
bessere Wohnung zu bekommen. Es
ist auch nicht leicht, eine moderne
Wohnung zu mieten, obwohl jährlich
50.000 solcher Wohnungen gebaut
werden. Aber wer von den Alten oder
Befürsorgten eine moderne Wohnung
hat oder bekommt, erhält von der
Stadt auch den Zins dafür, als Zulage
zu der Volkspension.
Noch gibt es auch in Schweden
vieles besser zu machen. Noch ist
auch die Sozialpolitik in Schweden
nicht so ausgebaut, wie die Arbeiter
und
ihre
Regierungsvertreter
es
wollen. Aber durch hunderte ver¬
schiedene Einrichtungen und Maß¬
nahmen sucht man allen Menschen
das zu sichern, was man nach d6™
heutigen Stand der technischen Ent¬
wicklung zur Erhaltung des Lebens
und der Gesundheit braucht. Was
noch vor wenigen Jahrzehnten eine
Utopie war, ist heute Wirklichkeit
qeworden.
Jakob Meth, Stockholm
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